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GDPR online audit: DSGVO leicht gemacht
Um unsere Kunden bei der Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO, engl. GDPR) zu unterstützen, haben wir ein praktisches Onlinetool
entwickelt: Der GDPR online audit ist ab September verfügbar. Ein Online-
Fragebogen führt durch alle Bereiche, in denen die DSGVO Änderungen in
Unternehmen erfordert, und bietet die Möglichkeit, den aktuellen Stand der
GDPR-Compliance schrittweise zu erfassen. 

Mit dem GDPR online audit erhalten Sie auf einfachem Wege einen wertvollen
Überblick über das, was Sie bereits geschafft haben, und das, was bis Mai
2018 noch zu tun ist. Ihre Antworten können Sie speichern, jederzeit bearbeiten
und als Report exportieren.
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Die Vorteile des GDPR online audits:
Systematische Erfassung des Umsetzungsstandes in Ihrem
Unternehmen
Online-Hilfestellung für die Umsetzung der DSGVO
Überblick über die noch zu erledigenden Punkte 
Speicherung der Angaben in Ihrem Online-Account: jederzeit
verfügbar und aktualisierbar
Report über Ihren aktuellen Umsetzungsstand kann jederzeit und
beliebig oft erzeugt werden
Regelmäßige Updates von ePrivacy bei neuen Entwicklungen
Zusätzliche Unterstützung von ePrivacy bei Bedarf (separat)

Alle Informationen über den GDPR
online audit finden Sie in unserer
Broschüre.

Für unsere ePrivacyseal-Kunden
und Firmen, die ePrivacy als ihren
externen Datenschutzbeauftragten
bestellt haben, ist die Nutzung des
Tools kostenlos. Wir werden uns in
Kürze bei unseren Kunden mit
Zugangsdaten melden.

Für alle anderen Firmen freuen wir uns, Sie bezüglich der verschiedenen
Nutzungsoptionen zu beraten: Auf Wunsch begleiten die technischen und
juristischen Experten von ePrivacy Sie auch bei der Nutzung des Audits
sowie bei der praktischen Umsetzung in Ihrem Unternehmen.
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf!

Sie möchten mehr erfahren?
Melden Sie sich zu einem unserer kostenlosen Webinare

"DSGVO – Umsetzung der Betroffenenrechte" an, in denen wir
Ihnen erklären, wie Sie die erweiterten Betroffenenrechte erfüllen

und den GDPR online audit dafür nutzen können: 

Deutsch: Freitag, 8. September 2017 – 11:00 bis 12:00 Uhr CEST
Englisch: Freitag, 8. September 2017 – 13:00 bis 14:00 Uhr CEST
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Treffen Sie uns bei einer der
folgenden Veranstaltungen

13.-14.09.17 dmexco in Köln

24.-25.10.17 PrivacyWeek in Wien

13.-16.11.17 Medica in Düsseldorf

Alle Veranstaltungen finden Sie wie immer auf
unserer Webseite.
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